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Über den Inkapfad zum Huascaran! 

Am 26. Mai 1980 flogen wir, 8 Bergvagabun
den, mit einer SATT DC 8 über Guadeloupe nach 
Lima. Nicht satt, sondern halbverhungert ver
ließen wird ie Maschine nach 15 Std. Flug. Nach 
einem mitternächtl ichen Steak war die Welt in 
Südamerika auch für uns wieder in Ordnung. 
Mit einer Besicht igung der Stadt und des 
kunsthistorischen Museums begannen wir un
ser Kulturprogramm. Dann flogen wir nach 
Cusco . Nach Besicht igung der alten Kirchen, 
der Hauptstraße und verschiedener Kunst
werke aus der Zeit der spanischen Eroberer, 
nicht zu vergessen eines Folklore-Tanz-Abends 
(einfach Spitze), brachte uns der Nativo (Ein
heimischenzug) ins Urupampatal, zum Km 88. 
Drei Tage marschierten wir mit voller Zeltaus
rüstung von 2200 m über 3 Pässe bis 4100 m, 
über den Inkapfad nach Machu P icchu. Durch 
das berühmte Sonnentor betraten wir die histo
rische Festung »Hohe Gipfel«, die Sonnenstadt 
des letzten Inka. Am nächsten Tag erforschten 
wir dieses Kulturkleinod bis in den letzten Win
kel. Zum Abschluß erstiegen wir den Wayna 
P icchu . Bei strahlendem Wetter blickten wir 
hinab auf die Sonnenstadt, in das tiefe Tal des 
Urupampa und auf die umliegenden Firngipfel. 
Nach der Rückfahrt im Touristenzug nach 
Cusco gings per DC 727 zurück nach Lima. 

Einen Tag später brachte uns ein Bus über 
den Conococha-Paß, 4100 m, nach Huaraz. Im 
Nostal Nandino fanden wir eine gute, europä
ische Unterkunft. Am 3. Juni gings per Taxi, am 
Huascaran vorbei, über Jungai , der Stätte der 
gewaltigen Naturkatastrophe von 1970, hinauf 
in den Nationalpark Huascaran, ins L langonu-
cotal. In 4000 m schlugen wir im Schatten des 
Huascaran unsere Zelte auf. Über die Porta 
Chuela, 4767 m, erreichten wir unseren ersten 
5000er, den Janapaccha Chiko mit 5150 m. Ein 
herrlicher Rundbl ick über die Eisriesen der 
Cord. Bianca belohnte uns für alle Mühe. Zwei 
Tage später erstiegen wir den Janapaccha 
Norte anläßlich einer Erkundung. Am näch
sten Tag führten wir gemeinsam die Über
schreitung des Janapaccha Norte, 5290 m, 
durch. Es war für mich die schönste Tour in den 
Anden. Abwechselnd über Firneis, Felskletterei 
über 5000 m, dann abwechselnd über Firngra

te, Querungen zwischen gewaltigen Spalten 
und über Wächten hinweg, erreichten wir alle 8 
Kameraden den Gipfel. Freudestrahlend ging 
unser Bl ick in die Runde. Von den Gipfeln des 
Huandoys, über den sägezahnstrotzenden C h a -
crarayu, den Chopicalk i , bis zum Doppelgipfel 
des alles beherrschenden Huascaran! A n 
schließend bestiegen Gottfried und ich noch 
einen der beiden Janapaccha-Zentralgipfel , 
5360 m. Auf der primitiven Hütte erwarteten uns 
3 Kameraden, die uns nicht nur den Rückzug 
gedeckt hatten. Sie hatten uns auch noch Es
sen und das Nachtlager gerichtet. Spontan er
klärte ich diesen Tag zum »Tag der Kamerad
schaft«. Er möge in die Annalen der HG. Berg
vagabunden eingehen! 

Nach einem gemütl ichen und erholsamen 
Rasttag zogen wir hinauf ins Lageram Fuße des 
Nev. Matarayu. Der Aufstieg war herrlich und 
abwechslungsreich, und bei strahlendem Wet
ter standen am 12. Juni 400 Jahre Bergvaga
bunden (8 Mann mit ca. 50 Jahren) am Gipfel 
des Nev. Matarayu, 5752 m (richtiger Name des 
Nev. Pisco). 

In einer herrl ichen Stunde des strahlenden 
Gipfelglücks nahmen wir Abschied von den 
kühnen Fünf- und Sechstausendern der 
Cord . B ianca. 

Durch die Verzögerung des Rückfluges bot 
sich mir überraschend die Möglichkeit, den 
Huascaran zu besteigen. Mit einem Bayern und 
dessen Führer erstieg ich in 2*/2 Tagen den Hu
ascaran über die Garganta, den Normalanstieg. 
Ich war bereits gut akklimatisiert, doch durch 
den Zeitdruck, unter dem wir standen, um den 
Rückflug nicht zu versäumen, wurde uns das 
Äußerste abverlangt. Wir erlebten aus nächster 
Nähe den Tod eines jungen japanischen Spit
zenbergsteigers und die Verletzung eines 
Deutschen, die nurauf mangelnde Akkl imat isa
tion und Unterschätzung der an sich nicht be
sonders großen technischen Schwierigkeiten 
des höchsten Gipfels Südamerikas zurückzu
führen sind. 

Am 17. Juni standen wir am Huascaran, 
6765 m. Leider verhüllten uns die Wolkennebel 
jede Aussicht von diesem herrlichen Gipfel . 
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Doch für mich war es trotzdem die Erfüllung 
meines geheimen Wunsches und der Höhe
punkt meines Bergsteigerlebens. 

Von Lima brachte uns eine DC 8 der Pal Air 
nach Zürich. Leuchtend versanken die Eisrie
sen der Anden in der einbrechenden Dunkel
heit. Glückl ich und zufrieden dösten wir der 

Heimat entgegen. Es war uns gelungen, ge
meinsam und ohne Unmutein igeschöneGipfe l 
zu ersteigen. Über der Erinnerung an diese 
herrl ichen Bergfahrten strahlte der Stern der 
Kameradschaft am Nachthimmel. Tosend trug 
uns der Riesenvogel übers Meer, nach Europa, 
unserer Heimat entgegen. 

Ergänzungsbericht der Jahreshauptversammlung 
des Zweiges Innsbruck des OeAV 

Die Vereinsführung des Zweiges Innsbruck 
des OeAV steht auf dem Standpunkt, daß die 
Mitglieder über die Arbeiten und Gebarungen 
des Vereins stets im Bilde sein müssen. 

Die Gesamteinnahmen betrugen im Jahre 
1979 S 3,839.670,76, während s ich die Gesamt
ausgaben auf S 3,416.900,88 beliefen und da
her s ich ein Überschuß von S 422.769,88 ergab. 

Höhere Nächtigungsziffern auf den Hütten 
sowie die Zurückstel lung des Umbaues der 
Bettelwurfhütte waren die Ursachen. Wesentl i 

che Einnahmen ergaben die Mitgliedsbeiträge 
und Einnahmen von den Hütten (Nächtigun
gen, Gebühren, Pachte). Der Hauptteil der Aus
gaben erstreckt s ich auf die Instandhaltung der 
Hütten, Investitionen, Betreuung sowie Förde
rung des Bergsteigens, Jugendförderung, Ver
anstaltungen, Personalkosten der Geschäfts
stelle und sonstiges. 

Buchführung und Kassengebarung lagen in 
den bewährten Händen unseres Schatzmei
sters Louis Scheicher. Hö 

Die »Wasser-Ski-Rinne« 
Durch eine Woche verregnetes Korsika im 

heurigen Frühjahr klüger geworden, disponier
ten wir 9 Wettersteiner unsere jährl iche Westal
penfahrt in den Geheimtip »Dauphine« um. 
Doch südlicher gelegen, erwarteten wir dort 
Anfang Juni 1980: Sommer, Sonne und herrli
che Gipfel. 

Aber dem sollte nicht so se in : Nieselregen 
beim Hüttenanstieg, ab 2000 m Schneestürme, 
gr immige Kälte und ein halber Meter Neu
schnee wurden uns serviert. Die gemütl ichen 
Hüttenabende in den unbewirtschafteten »re-
fugen« waren nur in Daunenkleidung und dik-
ken Fäustlingen zu ertragen. Trotzdem erreich
ten wir wenigstens zum Teil unsere gesteckten 
Ziele: der Dome de Neige und der benachbarte 
Rochforiot konnten bestiegen werden. 

Wie so oft, setzte dann bei der Abfahrt Wet
terbesserung ein. Auf der refuge »Glacier 
Blanc« lachte die Sonne zum ersten Mal auf uns 
herunter, und wir genossen nicht nur die Wärme 
sondern auch das inzwischen aufgetaute »Kro-
nenbourg« - davon etliche Dosen. So wieder 
mit der Welt zufr ieden, zogen wir unsere S k i 
spuren wieder flotter zu Tal. 

Schon beim Aufstieg zum refuge »Glacier 
Blanc« bemerkten wir - und merkten uns -
durch Nebelfetzen hindurch, daß da in Hütten
nähe eine Rinne hinunterzieht, welche zum Ab 
fahren »narrisch bärig« sein muß. Jetzt, da 
nach dem letzten Gletscherbruch der Hütten
weg rechts schon schneefrei war, gab es für die 
besagte linke Rinne keinen Zweifel mehr: sofort 
rein ins Vergnügen! Der Schnee war firnig, die 
Rinne steil, sich teilweise auf 2 m verengend, 
aber für unsere Kurzski (180 cm) noch Platz ge
nug für herzhafte und laut bejubelte Schwünge. 
Zwar begleitete uns ein grimmiges Murmeln — 
mal lauter, mal l e i s e r - a b e r d e r Bach war ja un
ter dem Schnee und konnte uns nichts anha
ben, meinten wir! 

Gerd und ich bildeten den Schluß der Abfah-
rer. Nach ca. 500 m herrlichster Fahrt verengte 
sich die Rinne zu einem engen Schluff. Wir rie
fen nun zu den Vorausfahrenden hinunter, ob es 
da »oi geaht?« »Woaß nit!« drangen die Worte 
zu uns herauf. Gerd und ich überlegten nun, ob 
es nicht ratsamer sei, jetzt schon eine benach
barte Rinne zu suchen, welche eine wirkl iche 
Talfahrt garantierte. Tatsächlich fanden wir in 
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Kürze eine solche, und wir begannen die freu
dige Kunde unseren Kameraden hinunterzuru
fen. Doch wir bekamen keine Antwort mehr, le
diglich einige Wortfetzen drangen zu uns her
auf und wir glaubten, etwas von »seilfrei« ver
standen zu haben. Wir kehrten also dieser 
Rinne den Rücken und fuhren in der neuent
deckten mit größtem Genuß bis auf einen B o 
den hinunter. 

Unten angekommen, brachte uns das Echo 
vereinzelte häßliche Schimpfworte und dann 
wieder hämisches Lachen herab. Was mag da 
passiert sein? Wir machten uns sofort bereit, 
das dunkle Geschröff zu erkunden, um notfalls 
den Kameraden evtl. benötigte Hilfe zu leisten. 
Nach mühsamem Hinaufstapfen in die Gegend 
der Stimmen bekamen wir Einbl ick in das Ge
schehnis. Gleichzeit ig erschien als erster Wi l 
fried - komischerweise naß von oben bis unten 
- u n d erklärte uns, daß wir den »alpinsten« Teil 
der Tour versäumt hätten: 

Ca . 100 m nach unserer Trennung wurde 
»ihre« Rinne unbefahrbar - sie brach einfach 
15 m ab, bewässert von dem unter dem Schnee 
murmelnden B a c h ! 

Also wurde abgeseilt. 
Vorerst knapp neben dem Bach (Haken war 

vorhanden!) und etwas feucht. Was man nicht 
sehen konnte aber war, daß die letzten 5 m 
überhängend waren! Und ob sich nun einer 
wildf luchend und verzweifelt kämpfend oder 
mit stoischer, sturer Ergebenheit abseilte, es 
pendelte jeder unweigerl ich in den Wasserfall 
hinein! Man glaubt gar nicht, wie grausam phy
sikal ische Gesetze sein können! Als Tupfen auf 
dem i plumpste man dann - g l e i c h dem Wasser
fall - in einen kleinen Wassertümpel, damit 
auch ein vielleicht bis dahin übersehenes trok-
kenes Fleckchen an Kleidung oder Ausrüstung 
auch noch naß würde. Nun war uns auch klar: 
die Schimpfworte waren jeweils vom Absei len
den und das hämische Lachen vom bereits Ge
tauften. 

Aber auch diese totale Nässe konnte unsere 
Kameraden nicht davon abhalten, mit uns die 
restlichen Schwünge ins Tal zu machen. 

Anschließend wurde dann am Abend in 
Briangon bei 7 Gängen (wie's französische 
Sitte ist) und einigen bouteillen »vin ordinaire« 
gefeiert. Daß die Dauphine ein Leckerbissen für 
alpine Unternehmen ist, konnten wir erahnen, 
und wir werden diese später einmal bei mehr 
Wetterglück auch genießen. Manfred Walde 

Der Hirtensteckn 
In Bozn hab i mir am Rittn 
an scheanen Hirtensteckn gschnittn, 
bin gwandert über Berg und Toi 
und Almen in ganz Südtirol. 

Der Steckn mir recht viel bedeut, 
die gleichn Berg, die gleichn Leut, 
die gleichn Nußstaudn überoll 
im Eisack- und im Zillachtol! 

latz loahnt der Steckn braun und dürr 
dahoam nebn meiner Hüttntür, 
mir lassn eahm recht wenk in Ruah, 
bald nimmen i, und bald der Bua. 

Hans Mayr - Wildschönau 
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Wenn sich Kameraden zu einer größeren Ur
laubsfahrt zusammentun, noch dazu für das 
Ausland, ist für das Gel ingen unbedingt erfor
derl ich, daß keiner der Teilnehmer einen wich
tigen Ausrüstungsgegenstand vergißt. Schon 
manche Bergtragödie hätte so vermieden wer
den können. Passiert es aber doch, dann 
herrscht arge Verbitterung bei den Tei lneh
mern, weil man Verzichte und ungenützte Mög
lichkeiten vor Augen hat. Die Freundschaft wird 
oft arg strapaziert, in den Diskussionen bedient 
man sich fast der gesamten Zoologie und spe
zieller medizinischer Randgebiete. Nicht so bei 
uns »Wettersteinern«, da lacht man und setzt 
sich hin und schreibt das 

»Märchen 
vom vergessenen 
Schuh« 

Es lebte einmal ein großer König im Alpen
reich. Er war der Herrscher über alle Wetter und 
Steine, war bei seinem Volke sehr beliebt und 
wurde von seinen Untertanen nur liebevoll 
Schappi genannt. 

Da berichteten ihm seine Kundschafter von 
einer sagenhaft schönen Insel im Mittelmeer, 
namens Korsika. Er beschloß sofort, dahin eine 
Reise zu unternehmen. Zu seiner Begleitung 
erkor er einige wichtige Mitglieder seiner Re
gierung: den Minister für das Tourenwesen, 
Hermann den I., seinen Berater für Sportausrü
stung, Hermann den II. und seinen treuen V a 
sallen, Franzvon Pöllau zu Müs, Edelweißervon 
der Steiermark. Auch Königin Edith, die Gütige, 
sowie die Hofdamen Herta, Ilse und Roswitha 
durften den Herrscher begleiten. 

Nach einer wunderbaren Reise durch das 
Land der Zitronen bestieg die königliche G e 
sellschaft ein großes Schiff und ließ sich mit der 
ganzen Reiseausrüstung auf die Insel bringen. 
Die Ausrüstung bestand unter anderem aus 
zwei Segelbrettern, verschiedenen Kampf
schlägern, zackigen Pickeln, bunten Sei len, 
verschiedenen Bällen und scharfen Steigeisen. 

Zum Befahren der steilen Schneefelder nah
men die Gefährten sogenannte Skier mit. Doch 
o weh! Beim Sortieren der Ausrüstung fehlte 
der Königin Edith, der Gütigen, ein wichtiger 

Ausrüstungsgegenstand: Hanwag, der Rechte! 
Ohne diesen konnte man die Skier nicht benüt
zen. Da begann ein großes Suchen, das ganze 
Hoflager wurde umgedreht, doch vergebl ich! 
Der Sk ischuh blieb verschwunden. Des Königs 
Zornesader schwol l bedenkl ich an und die 
zahlreich umherstreunenden Köter beschul 
digte er des Schuhdiebstahles. Sogar das die
bische Volk im Zitronenland geriet in den Ver
dacht, den Schuh entwendet zu haben. In sei
nem Zorne, er selbst konnte ja als König an der 
Misere nicht schuld sein, da er für alles seine 
Untertanen hatte, verbannte Schappi seine Kö
nigin Edith, die nunmehr zerknirschte, in ein 
finsteres Zeltverlies, wo sie von einem Wilden 
bewacht wurde. Erst als der f indige Franz von 
Pöllau, der Edelweiße, durch raffinierte Man i 
pulationen und Konstrukt ionen, welche der 
Jetztzeit schon weit voraus eilten, eine Mög
lichkeit ersann, den Sk ischuh zu ersetzen, 
hellte s ich die Miene des Herrschers wieder auf. 
Durch die Einnahme des auf der Insel köstlich 
schmeckenden Saftes der Trauben, Wein ge
nannt, war die leidige Angelegenheit bald ver
gessen und die Reise konnte planmäßig fortge
setzt werden. Königin Edith, die wieder Gütige, 
bekam ihr strahlendes Lächeln wieder und die 
ganze Hofgesellschaft verbrachte herrl iche 
Tage auf dieser Insel. 

Nach erfolgter Rückkehr in die Heimat fand 
König Schappi den vergessenen Schuh in se i 
ner zu Hause abgestellten Staatskarosse wie
der. So wurde der Vorfall wohl restlos aufge
klärt und das Herrscherpaar lebte wieder z u 
frieden und glückl ich, und wenn sie noch nicht 
gestorben sind, so leben sie heute noch! 

Hermann Buratti 

HALTET 
DIE 
BERGE REIN! 

Trag Deinen Plunder wieder heim, wo Du ihn 
hergebracht, 
Laß Wald und Berge sauber sein, dann siehst 
Du ihre Pracht. 

Spruch am Weg zum Birgitzköpfl. 
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Auf den Spuren 
der Inkas 
nach Machu Picchu 

Am Beginn unseres Peru-Aufenthaltes im 
Mai dieses Jahres, welcher als Höhepunkt eine 
Besteigung des Nevado Pisco in der Cordi l lera 
B ianca bringen sollte, stand als Akklimatisation 
die Begehung des Inka-Pfades nach Machu 
P icchu. 

Eine 50 Kilometer lange Wanderung über 
drei bis zu 4200 Meter hohe Pässe stand uns 
bevor. 

Nach e inerB iwaknachtam Bahngeleise beim 
Kilometer 88 - nach drei Stunden Fahrzeit von 
Cuzco - über den rauschenden Wellen des Rio 
Urubamba, beginnt das Abenteuer. 

Mit einer Materialseilbahn, die von einem In
dio hinübergezogen wird, überqueren wir den 
gurgelnden Urubamba, um gleich in den Euka
lyptuswäldern unterzutauchen. Nach drei 
Stunden erreichen wir das erste, aber bis M a 
chu Picchu zugleich auch das letzte Dorf, das 
auf 3000 Meter gelegene Huayllabamba. Nach 
kurzer Rast beginnt der Anstieg auf einem stei
len Pfad Richtung Warmihuanusca-Paß. F lech
ten- und moosbewachsene Bäume im Berg
dschungelgürtel, kreischende Papageien und 
von Bromelien geschmückte Bäume begleiten 
uns auf diesem unvergeßlichen Anstieg auf das 
Almgebiet unterhalb des Passes, unserem er
sten Zeltplatz. 

Am nächsten Tag steigen wir 600 Höhenme
ter ab zum Rastplatz am Rio Pacamayo, von wo 
wir zur Inkafestung Runkuraquay aufsteigen, 
um nach einer weiteren Stunde Aufstieg den 
nächsten Paß auf nahezu 4000 Metern Höhe zu 
erreichen. Leider verwehrt uns aufsteigender 
Nebel den Bl ick auf die Cordi l lera Vi lcabamba 
und Cordi l lera Veronica. Absteigend, an der 
dunklen Lagune Yanacoccha vorbei, erreichen 
wir müde die nächste Inkafestung Sayajmarca, 
die wir über Inkatreppen, welche den einzigen 
Zugang zur Festung bilden, betreten. Wenige 
Minuten bevor das Zelt steht, überrascht uns 
ein Regenguß und durchnäßt uns bis auf die 
Haut. 

Anderntags beginnt der längste Teil des In
kaweges - der Abschnitt bis Machu Picchu. 
Über diesen teilweise gepflasterten Teil des 
Weges wandernd, bewundern wir wieder die 

Wegebaukunst der Inkas. Der letzte Paß wird 
erklommen, ein natürlicher Tunnel durchquert 
und wir stehen plötzlich vor einer weiteren In
kafestung: Phuyupatamarca auf 3400 Meter 
Höhe mit dem überwältigenden Blick in das Tal 
des Urubamba. 

Weiter geht jedoch unser Weg zum Ziel unse
rer Träume, der »verlorenen Stadt der Inkas« -
Machu P icchu. Das Auge erfreut sich an den 
Orchideen, welche auf den Almwiesen blühen, 
besonders an den rot leuchtenden Masdeval l i -
en, die unsere Fotoapparate heiß laufen lassen. 

Noch ein steiler Abstieg und wir stehen voll 
Spannung in den Ruinen der letzten Inkafe
stung: Inti Punku, dem »Tor der Sonne« und 
schauen fasziniert hinunter auf die Inkastadt 
Machu P icchu . Geheimnisumwittert liegt sie 
unter der steilen Spitze des Huyana P icchu . 

Verbotenerweise stellen wir die Zelte im G e 
biet der Ruinen auf und haben damit den Vor
teil, die Stadt am nächsten Morgen ohne den 
bedrängenden Touristenrummel, der um ca. 
11 Uhr einsetzt, besichtigen zu können. 

Äußerst beeindruckend war nunmehr der 
Bl ick vom Zelt aus hinunter auf die mondl icht-
überfluteten Inkaruinen dieser rätselhaften 
Stadt, welche wir in dreitägiger Wanderung er
reichen durften. Hermann Hell 
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Werner Posch 
hat uns verlassen 

»Na, Burschen, jetzt könnt's amal 3 Sunntig 
mit mir nit rechnen am Berg, isch eh lei a S a u 
wetter bei uns, i fahr mit der Familie ins Gar-
gano und mach an gepflegten Campingur
laub!« So, oder so ähnlich verabschiedete sich 
Werner an jenem Clubabend, bei dem ihn die 
meisten seiner Gipfelstürmerkameraden, deren 
Vizevorstand er war, das letzte Mal sahen. Wie 
es so seine Art war, machte er sich auch an die
ses Unternehmen mit der Vollkraft seiner Be
geisterung, wodurch es noch einige Tage un
getrübten Beisammenseins mit seinen Lieben 
gab. 

Nur untätig in der Sonne liegen konnte Wer
ner unmögl ich, so hatte er mit seinem Berg-
und Urlaubspartner Herbert Knoflach die Renn
räder mitgenommen, mit denen sie auch fleißig 
durch die Gegend fuhren. Natürlich kam man 
auch am Wahrzeichen von Vieste vorbei, dem 
Pizzo Munno, der Werner gleich so faszinierte, 
daß er beschloß, diesen ca. 26 m hohen, von al
len Seiten senkrecht aufstrebenden Felsturm, 
so bald als möglich zu besteigen. Wer von den 

Kletterern diesen Turm gesehen hat, war wohl 
sicher von dem gleichen Gedanken durch
drungen: Nix wie aufi da! 

Ich kenne etliche Beispiele aus dem Kreise 
abgestürzter, großartiger Kletterer, bei denen 
man zu ihrem Schicksal immer wieder sagen 
möchte: Das hätte nicht sein müssen, bei denen 
man aber die unabänderliche Best immung für 
dieses Tun erkennen kann. 

Werner war gerade am Beginn der heurigen 
Klettersaison in Hochform. Beim Pfingsturlaub 
in den Calanques holte er sich auf schwier ig
sten Anstiegen ein gutes Selbstvertrauen. Auch 
danach war er öfters im Fels als die meisten von 
uns. Es wundert mich daher nicht, daß er es 
sich zutraute, diesen Turm auch alleine zu er
steigen. Ohne jegliche Hilfsmittel, wie es der 
modernsten Auffassung der Kletterjugend ent
spricht, erklomm Werner sogar barfuß die 
Spitze dieses äußerst schwierigen Turmes. Daß 
er sich dabei nicht eine alpine Großtat vorstell
te, erkennt man aus der Tatsache, daß er nur 
schnel l ein einziges Foto durch Herbert von un
ten aus aufnehmen ließ, das ihn am Gipfel, 
5 Minuten vor seinem Absturz, zeigt. 

Beim Abklettern, ca. 4 m unter dem höchsten 
Punkt, ist es dann passiert. Rechts brach ein 
Griff aus, und Werner stürzte gut 20 m auf den 
kompakten, nassen Sand des zeitweise um
spülten Strandturmes. 

Jede Hilfe war vergeblich. Werner schied zu 
einer Zeit und in einer Art und Weise aus dem 
Leben, um die man ihn eigentlich beneiden 
müßte, wäre es dem Menschen nicht von Natur 
aus eingegeben, jede Art von Weiterleben der 
Endgültigkeit des Todes vorzuziehen. 

Werner stand in der Hochblüte seines Le
bens, er hatte alles erreicht, was uns erstre
benswerterscheint. Er war ein ausgezeichneter 
Elektrotechniker und inseinem Beruf, voral lem 
bei der Montage von Wärmepumpen, eine an
erkannte Kapazität. Durch seinen Fleiß und 
durch seine positive Lebensauffassung war es 
ihm gelungen, seine Familie nicht nurzu grün
den, sondern auch in idealer Weise zusammen
zuhalten. Faszinierend war die Art, wie er es ver
stand, seine Freizeit auszunützen. Je nach Zeit
umfang, der zwischendurch zur Verfügung 
stand, sah man Werner im Sommer beim Lau
fen oder am Rennrad, und im Winter beim 
Langlauf. Obwohl diese Tätigkeiten nicht sein 
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einziger Lebensinhalt waren, brachte Werner 
allseits beachtete, gute Leistungen. 

Seine ganze Liebe gehörte aber dem Berg
steigen in jeder Form. Al les andere konnte nur 
als Training zu diesem eigentl ichen Ziel seines 
Strebens gelten. Jedes Jahr war Werner die 
Seele unserer Tourenskiwochen, bei denen er 
Gratüberschreitungen im Winter durchführte 
und Gipfel erreichte, die sogar im Sommer nur 
selten erstiegen werden. Er war ein hervorra
gender Tiefschneefahrer und hat uns mit seiner 
Begeisterung auf vielen Touren, auch bei 
schlechten Schneeverhältnissen immer wieder 
mitgerissen. 

Vor allem aber war er Techniker und als so l 
cher immer informiert überden neuesten Stand 
der Entwicklung am Ausrüstungssektor. 
Scherzhaft bezeichnete ich ihn als Materialfeti-
schisten; er konnte sich nämlich diebisch freu

en, wenn seine Ski mitsamt neuester Bindung 
soviel wogen, wie bei mir nur ein Ski alleine. 

Langsam, überlegt und sicher steigerte Wer
ner seine Leistungen beim Klettern, und seit 
zwei Jahren gehörte er zu den Besten, die in 
eleganter Manier schwierigste Wände bezwan
gen. Göll - Trichterweg, Schüsselkar dir. 
S-Wand, SO-Wand und O-Wand, die Nordwand 
an der Sorel la di Mezzo, Drusenturm S-Pfeiler, 
Einserkofel N-Kante, Buhlvariante in der Ciava-
zes S-Wand, den Buhlriß an der C ima Canal i , 
Brenta alta Oggioniverschn. und die via della 
Concord ia an der C ima d'Ambiez sind nur e i 
nige Beispiele aus seiner alpinen Tätigkeit. 

Mit Werner Posch , am 28. Jul i wäre er 
33 Jahre geworden, hat uns ein Kamerad ver
lassen, dessen ungezwungene Heiterkeit, des
sen lustige Sprüche und dessen riesigen Auf
trieb wir wohl immer vermissen werden. 

JUGEND A M BERG 
Bericht des Jugendwartes 

für 1979 

Im Zweig Innsbruck sind derzeit 1174 J u 
gendl iche und 210 Kinder eingeschrieben. In 
12 Jugendgruppen werden ca. 250 Jugendl i 
che und Kinder, das sind 18%, erfaßt und durch 
20 Jugendführer und Jugendführerinnen be
treut. 

Der Haushaltsplan der Jugend umfaßte 1979 
insgesamt S 79.209,-, davon von der Sektion 
S 75.000,-. An Beihilfen wurden S 49 .350- , für 
Ausrüstungsgegenstände S 33.258,10 ausbe
zahlt. Damit ergibt sich für 1979 ein Minus von 
S 3.399,10. 

Wichtiger erscheint al lerdings der Tätig-
keitsbereicht: 

1979 zählten wir 171 Tourentage, 80 Gipfel 
und 177 Heimabende. 

Dies ergibt gegenüber 1978 ein Plus von 32 
Tourentagen und 10 Gipfeln. Heimabende wur
den vorher nie gezählt. 

An Gemeinschaftsfahrten führten wir ein 
Figlrennen im Karwendel und den Nationalfei
ertag im Rofan durch; für die Jugendführer 
selbst den Landesjugendtag in Obernberg und 
das Skitreffen auf der Franz-Senn-Hütte. 

Der Ausbau des Jugendraumes gilt als abge
schlossen. Er ist schön und zweckmäßig einge
richtet worden. 

Abschließend danke ich dem Ausschuß und 
dem Vorstand für die volle Unterstützung, den 
ausgezeichneten Jugendführerinnen und J u 
gendführern für die selbstlos geleistete Arbeit. 

Noch ein Wort zum Schluß: Die Jugend ist 
begeisterungsfähig, nur wir Erwachsene drük-
ken uns vor jeder Verantwortung. Umso 
schwieriger ist es, Mitarbeiter für die Jugendar
beit zu f inden. Daher richte ich den Appel l an 
Sie, werte Mitglieder, suchen Sie mit uns Leute, 
die für die Jugend etwas leisten wollen - sonst 
müssen wir in Zukunft Jugendl iche bei der Auf
nahme in die überfüllten Gruppen abweisen. 
Ich glaube, das könnte sich der Alpenverein 
und die Sektion am wenigsten leisten. 
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Die Murmelen bei der 
800-Jahr-Feier 

Unsere Bergsteigerstadt Innsbruck feierte 
am 29. Juni 1980 ihren 800. Geburtstag. Zu die
sem Anlaß wurden wir Murmelen (OeAV-Grup-
pe) auserwählt, an diesem Festzug tei lzuneh
men. Da die Großen der Gruppe III beim Fig l -
rennen gemeldet waren, luden wir die befreun
dete AV-Gruppe gleichen Alters unserer Nach
barstadt Hall ein, die mit viel Begeisterung mit
machte und auf diese Weise richtig unsere 
Stadt kennen lernte. 

Um 10 Uhr war Abmarsch ab L iebenegg-
straße angesetzt, um 12 Uhr marschierten wir 
dann endl ich, unsere jüngsten zwei Murmelen 
waren 5 Jahre alt. Als wir in die Leopoldstraße 
einbogen, applaudierten die Zuschauer zu bei
den Seiten, so ging es durch die ganze Stadt. 
Unsere jüngsten Bergsteiger in ihrer richtigen 
und zweckmäßigen Bergausrüstung demon
strierten damit, wie unsere Jugend auf die 

Berge steigt. Auch ein Kinderfuß braucht den 
richtigen Schuh mit der richtigen Sohle. Möge 
so mancher Urlaubsgast für seine Kinder die 
richtige Ausrüstung anschaffen und auch man
che einheimische Eltern (denke an Schulaus
flüge). Beim alten Rathaus in der Altstadt war 
Blumenübergabe, Gabriele hatte es ja leicht, 
unseren Herrn Bürgermeister zu f inden. Aber 
Kathi fand ihn dann auch, unseren Herrn Lan
deshauptmann, sie haben es ganz prima ge
macht. Um 15 Uhr kamen wir in die Messehalle, 
und wir hatten alle einen großen Durst. Aber es 
gab Schweinsbraten und nur Bier. So fuhren 
wir mit unseren Haller Freunden auf die Hun
gerburg. Cafe Waldheim war unser Ziel , der 
Empfang herzlich mit den Worten: Euch habe 
ich gerade im Fernsehen gesehen, kommt nur 
herein, und dann gab es zu trinken und Eis. Zu 
Fuß ging es dann hinunter in die Stadt und es 
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schüttete in Strömen, das machte nichts, wir 
trennten uns von unseren netten Freunden. 

Sonntag, den 6. Jul i 1980, waren wir von der 
Sektion nach Mayrhofen eingeladen, und mit 
uns kamen die Freunde aus Hall. Das war lustig, 
wie diese in Hall am Bahnhof uns zuwinkten. In 
Jenbach wargroße Begeisterung, fuhrdoch die 
richtige Dampflok und diese Fahrt war lustig. In 
Mayrhofen war Walter der Jugendwart am 
Bahnhof. Flott ging es zum Spielplatz und dann 
steil bergauf zum Steiner-Kogl. Dort waren viele 
vom Alpenverein und es war recht lustig. 

Ein kleines mitgehörtes Gespräch: Der J u 
gendwart wollte der Nadja, 5 Jahre alt, den 
Rucksack tragen. Nach einer Weile: du, den 
Rucksack trag ich lieber wieder selber, wie 
schaut des aus, wenn das die anderen sehen, 
wo ich doch seit dem Umzug in Innsbruck a 
richtiges Murmele bin. 

Bundesjugendtreffen 1980 in Lienz-Osttirol. 
Wir Murmelen waren auch dabei: und zwar 
Andrea, Gabriele, Birgit, Kristin, Claudio und 
Horst. Man kannte uns schon in Lienz, wie wir 

mit der Heidrun und Elisabeth in das Jugend
heim gekommen sind, hat es geheißen «schaut 
wie nett, die Innsbrucker Murmelen sind auch 
da«. Gleich haben wir unsere schönen OeAV-
Hüte bekommen, die wir mit viel Stolz tragen. 
Vor dem Heim stieg gerade unser Wolfgang 
Nairz aus, den wir natürlich begrüßten. 

Am Abend bei dem Empfang im Festzelt ha
ben wir die Riegelbande getroffen und unseren 
Otto von Neustift im Stubaital, da kommen wir 
im Herbst hinein. Vom Festzelt s ind wir alle 
durch die Stadt marschiert, alle hatten die AV-
Hüte auf. Am Hauptplatz war Begrüßung. Am 
Abend waren wir bei unserer netten Wirtin Erika 
zu Gast. 

Freitag ging es zum Sportplatz. Was es doch 
alles für Spiele gab: Sackhüpfen, Wettlaufen, 
Kegeln, Ballwerfen, Sei lziehen und vieles ande
re. Wir haben fast überall mitgetan, als Preise 
uns ein Heft ausgesucht. Und da hinein alles 
aufgeschrieben, was wir erleben. Am Nachmit
tag sind wir zum Tristacher See gewandert, 
über den Lehrpfad. Im Gasthaus hieß es: 
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Schau, die AV-Jugend ist da. Am Abend fuhren 
Paddelboote in der Isel. 

Um 20 Uhr war Dia-Vortrag, es heißt Multivi-
sion, sagt Elisabeth. Keines von uns war müde. 
Unser Bundesjugendführer hat gesprochen 
und Wolfgang Nairz hat uns erklärt, daß wir 
nicht allein ohne entsprechende Ausbi ldung 
bergsteigen oder klettern sol len. Im Alpenver
ein gibt es für uns Kursefür unser Alter, und nur 
das ist das Richtige. Auch Wolfgang Nairz hat in 
der Alpenvereinsjugend richtig bergsteigen ge
lernt. Und weil wir von der Gruppe ein jeder jetzt 
vom Gogl Klaus ein Rebschnürl gekriegt hat, 
wissen wir auch, daß das nur für das Brustge-
schirrl ist, um uns anzuhängen, wenn der Weg 
heikel ist oder eine Eisrutsche drinnen ist. Und 
nicht zum allein klettern, das haben wir der 
Elisabeth und dem Gogl Klaus versprochen. 

Um 10 Uhr ging es dann heim ins Quartier, 
mit unserem Lied: Wenn wir hatschn, hatschn, 
hatschn durch die Latschn, Latschn, Latschn in 
das schöne Osttirol, da freuen sich die Murme
len, wenn wir hatschn, hatschn , hatschn durch 
die Latschn. 

Fortsetzung im nächsten Heft 

V O N U N S E R E N H O C H T O U R I S T E N G R U P P E N 

Jahresbericht 
der 9 Hochtouristengruppen des OeAV - Zweig Innsbruck 

für das Vereinsjahr 1979/80 

Ich darf im eigenen, wie im Namen des Zwei
ges Innsbruck alle anwesenden Mitglieder und 
Vorstände der Hochtouristengruppen herzlich 
begrüßen und zugleich Dank sagen für ihre 
Mitarbeit innerhalb der Sektion. 

Berichte sind von folgenden Gruppen einge
langt: 

Alpeiner, Bergvagabunden, Die lustigen 
Bergler, Gipfelstürmer, Kalkkögler, Karwend-
ler, Melzerknappen, Tiroler Berglerbund Nord
kette und Wettersteiner. 

Von den ungefähr 300 aktiven Mitgl iedern, 
der nun auf 9 angewachsenen Hochtouristen
gruppen wurden insgesamt 6878 Gipfelbestei
gungen aller Schwierigkeitsgrade durchge
führt. 

Von diesen 6878 Gipfelbesteigungen entfal
len: 1362 über 3000 m, 106 über 4000 m, 7 über 
5000 m, 5 über 6000 m und 1 über 7000 m. 

Angegebene Bergziele - Ost- und Westalpen 
und auch außereuropäische Gebirge. 

Es würde weit über den Rahmen einer so l 
chen Berichterstattung hinausgehen, über ein
zelne Leistungen und Besteigungen innerhalb 
der Gruppen zu berichten. Man möge mir je
doch verzeihen, wenn ich eine Ausnahme ma
che und der HG-Karwendler herzlich gratuliere 
zu ihrem 75. Geburtstag und sie gleichzeitig 
beglückwünsche zu dem wohl einmaligen Lei
stungsbericht anläßlich des schön verlaufenen 
Festabends im Gasthof Koreth. Es mag den 
Karwendlern selbst Freude bereiten, auf solche 
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erlebnis- und erfolgreiche 75 Jahre zurück
schauen zu können. Aber es ist auch für den 
Zweig Innsbruck und darüber hinaus auch für 
den Gesamtverein von großer Bedeutung, so l 
che Hochleistungsgruppen in ihrer großen 
Bergsteigerfamil ie zu besitzen. 

Auch den Gipfelstürmern möchte ich danken 
für den immer gut organisierten Staffellauf in 
Wi ldmoos. Stellt eine solche Veranstaltung 
doch an die Bergsteigerjugend, aber auch an 
manch ältere Jahrgängeeine Herausforderung, 
s ich im Wettkampf zu messen und die damit im 
Training erworbene Kondit ion in den heimi
schen und in den Weltbergen einzusetzen. In 
ihrem Bericht stehen auch 328 Kletterfahrten -
150 Stück davon im 6. Schwierigkeitsgrad. 

Ganz besonders möchte ich aber den Alpei 
nern danken unds ieauch beglückwünschen zu 
ihrem mit viel Idealismus und vorbi ldl icher Or
ganisation veranstalteten »I .Jörg-Paul i -Ge
dächtnislauf« auf das Kreuzjoch im Navisertal. 
Ich hoffe, die Alpeiner scheuen Mühe und Ko
sten nicht, auch das nächste Jahr diesen G e -
birgslauf (Aufstieg-Abfahrt) wieder durchzu
führen. 

So danke ich allen HG-Gruppen für ihre er
brachten Leistungsberichte, für ihre Tourentä
tigkeit - ihren Einsatz für Wegbauarbeiten -
Rettungsdienst - Lichtbildervorträge - Ballver
anstaltungen und für die Bereitstellung von 
Mitgliedern zu den Sektionsführungstouren. 

Ein Dank auch dem gesamten Ausschuß mit 
seinem Vorstand Herrn Toni Platzer, für sein 
Verständnis über die Belange der Hochtouri
stengruppen. 

Ich wünsche allen anwesenden Mitgliedern 
und Freunden einen schönen, erfolgreichen 
und vor allem einen unfallfreien Bergsommer. 

Berg Heil HG-Wart Kurt Poll 

HG-Bergvagabunden: 

Im Mai dieses Jahres startete eine ßköpfige 
Bergsteigergruppe der HG-Bergvagabunden 
zu einer Expedit ion nach Peru. Nach einem Ak
kl imatisationsmarsch auf dem Inkapfad zur In
kafestung Machu P icchu , 2400 m, wurde als 
Ausgangspunkt fürd ie Bergfahrten das oberste 
Llanganuccotal gewählt. Es wurden insgesamt 

3 Fünftausender erobert, wobei es einem Tei l 
nehmer (Zeitler) gelang, knapp vor Schluß der 
Reise noch den Huascaran (6768 m) zu erstei
gen. Alle Bergsteiger kehrten wohlbehalten in 
die Heimat zurück. 

Bericht der Wandergruppe 
für das Jahr 1979 

Die Wandergruppe führte auch im Jahre 1979 
ihre schon bewährten Gemeinschaftsfahrten 
ohne Unfall durch. Insgesamt waren es 8 Fahr
ten mit 105 Tei lnehmern, also im Durchschnit t 
13. 

Unter den Tourenzielen waren 3 Dreitausen
der: Das Wilde Hinterbergl im Stubai als S k i 
tour, der Mittagskogel im Pitztal und der Fun
dusfeiler von der Frischmannhütte im Ötztal. 

Außer diesen 3 Gipfeln ist der Lechtaler Hö
henweg als »Lettentour« in die Geschichte der 
Wandergruppe eingegangen. (Anfangs Regen 
und aufgeweichte Steige in steilen Grashän
gen). Die schöne Herbsttour auf den S immer
ring in den Miemingern beendete das Touren
jahr. 

Die Touren: 3.3.79 Rietzer Gr ieskogel , 
10 Teiln., 24725. 3. Wildes Hinterbergl - Franz-
Senn-Hütte, 14Tei ln. , 1.7. Solsteinhaus Er l 
spitze, 14 Teiln., 14./15. 7. Lechtaler Höhen
weg, 15 Teiln., 28.7. Mittagskogel, 12 Teiln., 
172.9 . Frischmannhütte - Fundusfei ler, 
12 Teiln., 20. 10. Simmerr ing, 14 Teiln. 

Ein Teil der vorgesehenen Touren entfiel we
gen Schlechtwetter. 

Dr. Rudolf 
PFENNIGBERGER 

zum Siebziger 
Der Kreis jener Menschen, d ies ich ehrenamt

lich einsetzen und auch bereit sind für eine 
Gemeinschaf t Opferzu bringen, ist dünn gesät. 
Das Aufgabengebiet des Alpenvereins ist 
enorm groß, und besonders der Zweig Inns
bruck mit seinen ca. 12.000 Mitgl iedern hat 
immer das Glück gehabt, tatkräftige Männer an 
seiner Spitze zu f inden. Als Ehrenobmann 
Dr. Krall im Jahre 1961 Herrn Dr. Rudolf P fen-
nigberger als neuen Sektionsvorstand vor-
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schlug und er dann auch gewählt wurde, hatte 
der Zweig Innsbruck einen Mann von Format 
gefunden, der mit Zielstrebigkeit s ich den 
Schwierigkeiten und Belastungen des Vereins 
voll gewachsen zeigte. 

Seit seiner frühesten Jugend ein begeisterter 
Bergsteiger, studierte er an der Universität 
Innsbruck und wurde im Jahre 1937 zum 
Dr. phil. promoviert. A ls Demonstrator am 
ehem. Institut in Innsbruck gelangen ihm auch 
hervorragende wissenschaft l iche Abhand lun
gen auf dem Gebiete der Mikroanalyse. Als 
ausgezeichneter Chemiker wurde er in den 
Jahren 1938 bis 1945 in der ehem.-pharmazeu
t ischen Industrie in Deutschland beschäftigt 
und nur der Krieg unterbrach seine Tätigkeit. 
Eine beim Polenfeldzug geholte schwere Ge lb 
sucht war die Ursache, daß er vom Frontdienst 
freigestellt wurde, in den Jahren 1942/43 als 
Chemiker einer Untersuchungsstel le in Wien 
arbeitete und dann im Herbst 1944 zum Boden 
personal der Luftwaffe überstellt wurde. Als 
Mitgl ied des akad. Alpenklubs in Innsbruck 

fand er bald nach Kriegsende gleichgesinnte 
Berggefährten, mit denen er bei Bergwande
rungen und Kletterfahrten seiner Bergl iebe f rö
nen konnte. Hauptsächlich in den Bergen 
Nord- und Südtirols, auch in den Schweizer 
Bergen, erk lomm e rso manchen stolzen Gipfel , 
zu einer Zeit, als die Nachkr iegsauswirkungen 
nicht nur ernährungsmäßig, sondern auch im 
Hinblick auf die damaligen Reisebeschränkun
gen nichts Großes zuließen. Ab 1949, zunächst 
als Vorstandsstellvertreter, erwarb er s ich bald 
das .Vertrauen seiner Mitarbeiter. Die G e 
schicke des Zweiges Innsbruck des OeAV lagen 
von 1961 bis 1969 in den Händen Dr. Pfennig-
bergers. Neben vielen anderen bedeutenden 
Arbeiten können während seiner Amtszeit als 
Sekt ionsvorstand besonders zwei Begebenhei 
ten hervorgehoben werden. Vor allem die P la 
nung und rasche Durchführung des Baues des 
Jugendheimes in Obernberg, das zum Ansehen 
des Vereines wesentl ich beitrug. Entscheiden
den Anteil hatte er auch an der Errichtung der 
vorbildlichen Wasserkraftanlage auf der Franz-
Senn-Hütte im Stubai , wodurch dieses Berg
heim in den Genuß von einwandfreiem Licht 
kam. 

Im Jahre 1966 wurde Dr. Pfennigberger in 
den Verwaltungsausschuß des OeAV gewählt 
und wurde 2 Jahre später Nachfolger von 
Dr. Ekkehard v. Hörmann und damit 2. Vorsit
zender des Hauptausschusses und zugle ich 
Vorsi tzender des Verwal tungsausschusses, 
womit er sein Amt als Vorstand des Zweiges 
Innsbruck niederlegte. 

Wenn man unseren Jubilar, der heute noch 
kleine Kletterfahrten und ausgedehnte Wande
rungen unternimmt, in seiner Elastizität und 
Drahtigkeit durch Innsbrucks Straßen gehen 
sieht, dann würde niemand in diesem Herrn ei 
nen Siebziger vermuten. Es ist der Ausdruck 
und der Beweis dafür, daß eine gesunde Le
bensführung auf das Alter großen Einfluß hat. 
Ganz wenige haben die ewige Jugend gepach
tet, und zu ihnen gehört zweifelsohne Dr. R u 
dolf Pfennigberger. 

Der OeAV und seine Mitgl ieder wünschen 
dem Jubi lar viel Gesundhei t und viele sonnige 
Bergtage im Kreise treuer Gefährten, wobei 
auch der große Dank nicht vergessen werden 
darf, den der AVfürse inev ie len unvergessenen 
Taten im Rahmen des Gesamtvereines ihm 
schuldet. HÖ 
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Unsere«: 
HOTTEN 

BETTELWURFHÜTTE 
Jahresbericht 1979 

Die hochgelegene Bettelwurfhütte im Halltal 
war vom 1 6 . 6 . - 23. 10. 79 geöffnet. Trotz nicht 
gerade guten Wetters konnte im Jahre 1979 
eine größere Steigerung von Tagesbesuchern 
und Nächtigungen verzeichnet werden. Die 
Hüttenbewirtschaftung durch die Farn. Pescol -
ler aus Hall erfolgte zur besten Zufriedenheit. 
Schon zu Anfang der Bewirtschaftung fielen 
zufolge eines Wettersturzes im Karwendel bis 

zu 1,5 m Neuschnee (Wochenende 16./17. 6. 
79). Leiderf ie l auch zu Beginn der Bewirtschaf
tung die Materialseilbahn wegen Schadens an 
der Tragseilverankerung für ca. 3 Wochen aus. 
Das Bindegl ied zwischen Stempeljoch und La-
fatscherjoch, der »Wilde Bandesteig« bekam in 
der Stempeljochreise Versicherungen und die 
Wegmarkierungen wurden erneuert. Am Gip 
felsteig zum großen Bettelwurf sowie am Hüt
tensteig von der 2. Ladhütte zur Bettelwurf
hütte waren ebenfalls Versicherungen und 
Ausbesserungsarbei ten notwendig geworden. 
Deranfal lende Müll im Bereich derHüt tewurde 
in Säcke verpackt und mit der Materialseilbahn 
zu Tal gebracht. An der Hütte selbst wird ein 
Vorbau geplant, wobei der Eingang der Hütte 
auf die dem Wetter abgewandte Seite verlegt 
wird. 

Bis auf einen Unfall eines Bergsteigers aus 
Linz, der beim Abstieg von der Hütte eine Knie
verletzung erlitt und von Bergrettungsmännern 
und Gendarmeriebeamten ins Tal gebracht 
werden mußte, ereignete sich im Umkreis der 
Hütte nichts Wesentl iches. Verwaltungsaus
schuß, Sekt ionenverband sowie Sekt ionsaus
schuß ließen der Hütte bei Durchführung der 
notwendigen Arbeiten bestmöglichste Unter
stützung angedeihen. Hö 

Drei Sorten von Hüttenbenützern 

Wandert man in den österreichischen Alpen 
und übernachtet in den gut geführten Hütten, 
so kann man drei Sorten von Hüttenbenützern 
feststellen. Die nachfolgende Betrachtung soll 
keine Wertschätzung der einzelnen Sorten 
oder Gruppen bedeuten, sondern nur eine 
Entwicklung darstellen, der s ich der Österrei
chische Alpenverein mit sehr viel Geschick und 
teilweise auch Glück angepaßt hat. 

Als Nicht-Österreicher wandere ich seit eini
gen Jahren in den österreichischen Alpen von 
Hütte zu Hütte. Diese Wanderart hat den Vorteil, 
daß man sich stets auf ungefähr der gleichen 
Höhe bewegt, währenddessen in meinem Hei
matland, der Schweiz , man sich bei solchen 
Wanderungen entweder in Hotels auf 1000 m 
Höhe oder in SAC-Hütten auf 3000 m Höhe auf
halten muß, was die Bewält igung erkleckl icher 
Höhendifferenzen bedingt. Als Wanderer über 

60 Jahre zieht man deshalb das österreichische 
System vor. Dies zur Einleitung. 

Übernachtet man in den österreichischen 
Hütten, seien es die gutgeführten Beherber
gungsstätten des Oesterreichischen Alpenver
eins oder die Lokalitäten anderer Vereine, die 
sich zu ähnlichen Aufgaben bekennen, so kann 
man tagsüber und abends stets drei verschie
dene Sorten von Hüttenbenützern feststellen. 

1. Da ist einmal die Gruppe der Tagesbenüt-
zer. Es handelt sich meistens um begeisterte 
Natur- und Bergfreunde aus den nördlichen Tei
len Europas, die irgendwo in der sog. »Som
merfrische« in Österreich weilen. Sie steigen 
schweißtriefend ihre 2 - 4 Stunden ab E n d 
punkt, d.h. ab der mit Autos befahrbaren Straße 
zur Hütte auf, ergötzen sich an der Umwelt, ge
nehmigen ein gutes Mittagessen (dank öster
reichischer Kochkunst stets in Ordnung), neh-
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men noch einen guten Schwarzen mit dazuge
höriger geistiger Flüssigkeit und schwärmen 
anschließend wiederum ins Freie, um mitvielen 
Ah's und Oh's die Bergwelt zu bewundern. So 
gegen 4 Uhr verschwinden sie und steigen wie
der ab, erfüllt vom Schönen, das die Bergwelt 
auch ihnen geboten hat. 

2. Die zweite Gruppe der Hüttenbenützer re
krutiert sich aus den eigentl ichen Bergsteigern. 
Es handelt sich um Personen beiderlei G e 
schlechts, die arg bepackt mit viel Eisen und 
Seil während des Tages in der Hütte eintreffen, 
kategorisch ihre Übernachtungsstätte verlan
gen und nach Abzug der von ihnen verachteten 
Tagesbenützer s ich die Hütte erobern. Sie re
den nicht vom Bergsteigen, sondern sie ma
chen einen Berg. Sie reden laut und vernehm
lich und erzählen von ihren Taten. Sie füllen 
dank ihres unüberhörbaren Getues die Hütte zu 
7 5 % aus, obwohl noch andere übernachtende 
Personen in der Hütte anwesend sind. Sie sind 
jedoch harmlos und stören höchstens dadurch, 
daß sie alles besser wissen und morgens um 3 -
4 Uhr die Hütte mit etwelchem Getöse verlas
sen, um eine der vielen in der Nachbarschaft 
liegenden Spitzen zu »machen«. 

3. Nebst diesen beiden, für den Oesterrei
chischen Alpenverein in finanzieller und ethi
scher Hinsicht sehr wichtigen Gruppen, ex i 
stiert noch die dritte Sorte: die Wanderer. S ie 
treffen zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in der Hütte 
ein, bitten bescheiden um ein Bett oder um ein 

Lager. Bett oder Lager ist nicht eine Frage der ' 
Finanzen, sondern des Alters. Wer über 50 ist, 
bittet um ein Bett, darunter ist man auch mit e i 
nem Lager zufrieden. Nach einer der Hütte ent
sprechenden Waschung setzen sich die Wan
derer bescheiden in eine Ecke, träumen von 
schönen Bergen und bunten Alpwiesen und 
konsumieren bescheiden, jedoch meistens in 
ziemlichen Mengen, was zum finanziellen Er
gebnis der Hütte viel beiträgt. Sie sind nicht 
laut, diese Wanderer, da sie nichts zu erzählen 
haben. Sie »machen« keine Berge, sie wandern 
höchstens über Pässe und bewundern die 
schöne Alpenwelt. Sie sind abends rechtschaf
fen müde und gehen früh und artig zu Bett. 

Die stetige Zunahme der Gruppe 3 läßt ver
muten, daß eine neue Begeisterung für die A l 
penwelt entstanden ist, deren Anhänger, seien 
es Einzelgänger oder seien es Familien mit 1 -
6 Kindern, viel dazu beitragen werden, daß 
auch die österreichischen Alpenhütten, die 
durch das Band weg nur Lob verdienen, eifriger 
als bisher benützt werden. Wir wünschen des
halb dem Oesterreichischen Alpenverein, daß 
er auch weiterhin die Hütten hegt und pflegt wie 
seit jeher. 

Mit freundlichem Gruß. 

Ein ausländischer Wanderer in den österrei
chischen Alpen und zugleich Mitglied des 
OeAV - Zweig Innsbruck. 

F. Scheidegger, CH-Schl ieren 

Im Vereinsjahr 1979/80 
verstorbene Mitglieder des Zweiges Innsbruck 

Anna Alfari, Dr. Ing. Herbert Bachl , Anton Ba i 
zar, Dr. Eduard Berger, Rosa Body, Rudolf Ber-
reiter, Albert Brattia, Grete Christian, Prof. 
Dipl.-Ing. Fritz Ebster, Engelhard Egger, Paul 
Eichner, Dr. Helmut Eickhoff, Max Entstrasser, 
Franz Fiby, Paul Fischer, Harald Friedrich, L is-
beth Fuger, Ing. Herbert Gery, Mathilde Hernzir, 
Rudolf Jara, Univ.-Prof. Dr. Hans Kinzl, Karl 
Knödler, Sepp Koschwitz, Artur Kofier, 
Dr. Franz Kudernatsch, Wilhelm Kunz, Alois 
Laugges, Franz Mummert, Mitzi Nickel, Hans 
Oberhauser, Elfriede Oberleiter, Dr. Helmut 

Oplisti l, Dr. Willi Pacher, Max Pattis, Agnes 
Pichler, Franz Profanter, Heinrich Rieder, Vale
rie Roeggl, Prof. Dr. Bruno Sander, Maria S a u -
ter, Josef Sentobe, Herlinde Spielmann, Irma 
Swatek, Anton Schaber, Prof. Dr. Helmut 
Scharfetter, Hans Schgaguler, Hannelore 
Schmatz, Prof. Dr. Anton Schedler, Ferdinand 
Schmidt, Luise Schreiber, Dr. Heinz Schmid , 
Dipl.-Ing. Egon Schuler, Walter Schwab, Her
bert Stecher, Josef Tschachler, Rudolf Theiss, 
S imon Unterrainer, Dipl.-Ing. Herbert Wallner, 
Dipl.-Ing. Hans Walter, Ing. Rudolf Widerhofer. 
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B E S P R E C H U N G E N 

Höhne Ernst: 
»Ortler, Gipfel, Täler, Menschen« 

128 Seiten, 41 Farbtafeln, Format 18,5 x 
25 cm, Verlag Athesia Bozen. 

Der ausgezeichnete Alpenkenner Ernst 
Höhne faßt in diesem empfehlenswerten Buch 
als »Ortler Alpen« die »Ortler Gruppe« und den 
»Mendelkamm«, also den Nordteil der »Nons-
berger Alpen und Brenta-Gruppe« zusammen, 
nimmt also das Etschtal nicht nur im Norden 
sondern auch im Osten als Begrenzung dieser 
Riesengruppe; auch bei der Unterteilung in 11 
Gruppen und bei deren Benennung geht er 
teilweise eigene Wege. (Vom Ortlerführer ab
weichend). Auch wer Höhne in diesen Dingen 
nicht folgen will, wird sich über sein schönes 
Buch freuen. Er gibt in aufgelockerter Form 
eine Kurz-Monographie des großen Gebietes 
und der 11 Gruppen, wobei er kaum ein Wis
sensgebiet unberücksichtigt läßt. Der zweite 
Hauptteil »die Täler« zeigt ebenso wie der dritte 
Hauptteil »Geschichte und Menschen« die Ver
trautheit des Autors mit diesem schönen Land 
und seinen Bewohnern; er bekennt sich zur 
Gemeinsamkeit der in der Ortler Region leben
den V ö l k e r - d e r Deutschen wie auch der Italie
ner - und bedauert die Verdrängung der Räter 
und ihrer Sprache. Bei der Vielseitigkeit des In
halts ist es verständlich, daß Höhne nicht aus
schließlich die Bergsteiger anspricht, doch feh
len touristische Angaben und auch Hinweise 
auf Ersteigungsgeschichte keineswegs; erfreu
l icherweise läßt er auch dem bayrischen Theo
logiestudenten Stefan Steinberger als dem 
Erstbesteiger der Königsspitze 1854 Gerech
tigkeit widerfahren - wenn er auch den Orden 
verwechselt und ihn zum Franziskaner ernannt 
hat. Das Buch ist mit großformatigen, ausge

zeichnet gedruckten Farbfotos des Autors (35 
von 41) und anderen Fotografen hervorragend 
bebildert; eine doppelseit ige Kammverlauf-
Skizze im Vorsatz zeigt die Größe des hier be
handelten Gebiets. K.O. 

Messner Reinhold: 
»K 2 - Berg der Berge« 

Gogna Alessandro, 168 Seiten, 149 Farbfo
tos, 31 Schwarzweißfotos, 10 Karten, Format 
22,3 x 25,8 cm, Leinen mit farbigem Schutzum
schlag, B L V - Verlagsgesellschaft München 
1980. 

Der K 2 (8611 m), zweithöchster Berg der 
Erde, ist der schwierigste aller Achttausender, 
von allen Seiten herschwerzugängl ich und ans 
Ende der Welt gestellt. Nur wenigen Expedit io
nen war innerhalb des Jahrhunderts der großen 
Erschließung des Himalaya und Karakorum ein 
Aufstieg bis zum Gipfel gelungen. Die G e 
schichte des K 2 - »mehr Tragödien als Erfol
ge« - hört sich an wie ein Kriminalroman. 
25 Jahre nach der Erstbesteigung durch eine 
italienische Großexpedition 1954 will Reinhold 
Messner den K 2 über eine sehr schwierige 
Route, die von ihm ausgedachte »Magic Line«, 
erklettern, und das in einer Kleinexpedit ion. Er 
lädt fünf Bergsteiger aus Deutschland, Öster
reich und Italien ein und startet im Mai 1979. 
Zeitverluste und zwei Unfälle beim Anmarsch 
zwingen die Mannschaft, auf die Abruzzi -Route 
auszuweichen. In Rekordzeit gelingt dann der 
Aufstieg. Am 12. Jul i stehen Michl Dacher und 
Reinhold Messner am Gipfel. Das französische 
Großunternehmen mit mehr als 1000 Trägern, 
das ebenfalls den Südpfeiler des K 2 zum Ziel 
hatte, scheitert drei Monate später. Die vorlie
gende Dokumentation ist ein Gemeinschafts
werk: Reinhold Messner und Alessandro G o 
gna, der sein Tagebuch beisteuerte, berichten 
über Verlauf und über die psychologischen 
Hintergründe der Expedit ion. Die dramatische 
Geschichte der früheren Besteigungsversuche 
dieses Berges wird in eindrucksvoller Weise 
nachgezeichnet. Zu der Ausstattung mit faszi
nierend schönen Farbbildern haben alle Tei l 
nehmer beigetragen. K.O. 
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Tourenvorschlag 
Hohe Geige (3395 m) 

Gebiet: Ötztaler Alpen 
Ausgangspunkt : Plangeroß (1617 m) bzw. 
Chemnitzer Hütte (2323 m) 

Aufst ieg: Von Plangeroß etwa 10 Minuten tal-
aus, sodann auf bezeichnetem Alpenvereins
weg östl ich zuerst über einen begrünten 
Schuttkegel, dann auf dem linken Hang auf
wärts und in vielen Kehren empor ins Weißmau
rachkar, in welchem die Chemnitzer Hütte (DAV 
- Sektion Rüsselsheim/Main) liegt. 2 Stunden. 

Übernachtung. Von der Hütte östlich weiter ins 
Weißmaurachkar taleinwärts bis zu einer Weg
gabelung. Nun links (nördlich) durch das Kar zu 
den Südabstürzen der Si lberschneide. Über 
diese Abstürze unschwierig zur Firnhochfläche 
südlich der Hohen Geige und über diese zum 
Gipfel. 3 - 3 1 / 2 Stunden von der Hütte. 
Abst ieg: Wie Aufstieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1 : 25.000 Ötztaler A l 
pen, Blatt Kainergrat - Geigenkamm. 

Scheffauer Kaiser (2113 m) über Widauer 
Steig 

Versicherter Klettersteig, jedoch nur für G e 
übte. Schwindelfreiheit erforderlich. Ste in
schlaggefahr durch Vorausgehende! 

Gebiet: Kaisergebirge 
Ausgangspunkt : Kufstein - Sparchen (Park
platz Sessell i f t Wilder Kaiser, ca. 500 m) 

Aufst ieg: Mit dem Sessell ift in zwei Sekt ionen 
über Brentenjoch zur Egersbachalm, von wo 
man in 25 Minuten die private Kaindlhütte 
(1318 m) erreicht. Von hier auf bezeichnetem 
Steig in südöstl icher Richtung über Almböden 
und Wald, an der »Hirschlacke« vorbei empor 
in das Kar »Großer Friedhof«. A m Ostende des 
Kars beginnt der versicherte »Widauer Steig«. 
Durch eine Rinne führt der Felsensteig auf ei
nen Schichtenkopf und quert nach rechts hin
über in die Schlucht , die zwischen Scheffauer 
und Westl ichem Hackenkopf herab kommt. 
Nun in der von einigen Stufen und Rinnen un
terbrochenen Schlucht empor zur Scharte und 
von hier in westl icher Richtung über die Wie
senmulde der »Kegelstatt« zum Gipfel . 
2 1 / 2 Stunden ab Kaindl-Hütte. 
Abst ieg: Wie Aufstieg. 
Karte: Alpenvereinskarte 1 : 25.000, Blatt Ka i 
sergebirge. 

WILLST DU KEIN UMWELT-
DRECKLER SEIN, TRAG DEINE 
ABFÄLLE WIEDER HEIM! 

Werner Frey 

(QMKHOPFFER 
6020 Innsbruck - Maria-Theresien-Straße 38 - Tel . (0 52 22 )22 0 90 

S P E K T IV E 

H Ö H E N M E S S E R S O N N E N B R I L L E N 
S O N D E R A N G E B O T E F E L D S T E C H E R 
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Nylon Alpin-Hauszelt 
G r ö ß e 2 1 0 x 1 5 0 c m , s t a r k e B o d e n w a n n e u n d M o s k i t o n e t z m ^ f r C # » — 

Sierra- Kuppel- Leichtzelt 
I n t e r e s s a n t e s A l l r o u n d m o d e l l f ü r 2 P e r s o n e n . G e k r e u z t a n g e 
o r d n e t e s , s e l b s t t r a g e n d e s , d u r c h E l a s t i k l i t z e in s i ch v e r b u n 
d e n e s L e i c h t m e t a l l - A u ß e n g e s t ä n g e m i t d a r ü b e r g e s p a n n t e m 
3 / 4 - ü b e r d a c h . W i n d s c h l ü p f i g e F o r m . S p e z i a l n y l o n , O b e r t e i l 
d e r S e i t e n w a n d a tmungsakt iv , v e r s t ä r k t e r , b e s c h i c h t e t e r , w a n -

n e n f ö r m i g s e i t l i c h h o c h g e z o g e n e r B o d e n . Z w e i B o g e n R V - E i n g ä n g e , 
e i n e r d a v o n m i t f e i n e m M o s k i t o n e t z . D i e Z e l t h ö h e e r m ö g l i c h t b e q u e 

m e s S i t z e n . L ä n g e 2 1 0 c m , B r e i t e 155 c m , H ö h e 
1 1 5 c m , G e w i c h t m i t G e s t ä n g e u n d H e r i n g e n 2 QSQ _ 
k o m p l e t t n u r 2,6 k g , M a r i n e , I n n e n z e l t g e l b W « 

la-Daunenschlafsäcke 
S a l e w a A k k l i m a L, F ü l l g e w i c h t 8 0 0 G r a m m , l a D a u n e fc«^fr©\#« — 

la-Daunenjacke 1.590.-
Steigeisen STUBAI 
1 2 - Z a d c , v o l l v e r s t e l l b a r , s u p e r l e i c h t 

GORE TEX - Regenbekleidung 
[^•Äl Bergsportbekleidung 
I B I (in großer Auswahl) 

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELM-GREIL-STR. 19 

ZENfRÄMMSPORT 
mmjMDes M m^^spoRm 



Kampf gegen Umweltzerstörung angesagt 

Alpenvereine Deutschlands, Österreichs, der 
Schweiz gründeten »Schutzgemeinschaft Al

pen« 

OBERAMMERGAU (bene). Zur Rettung der 
Alpen haben Alpenvereine, Umweltschutzor
ganisationen und betroffene Bürger aus 
Österreich, der Schweiz und der Bundesrepu
blik Deutschland eine »Schutzgemeinschaft 
Alpen« gegründet. Die mehr als eine Million 
Mitglieder repräsentierenden Vertreter des 
Deutschen Alpenvereines (DAV), des Oester
reichischen Alpenvereines (OeAV), des Deut
schen Naturschutzringes (DNR), des schwei
zerischen Bundes für Naturschutz sowie an
dere Verbände wollen die weitere Zerstörung 
der Alpen durch Massentourismus und Stra
ßenbau endlich stoppen: »Es ist 12 Uhr für die 
Alpen!« 

Zwei Tage lang schilderten in Oberammer
gau Fachleute und Betroffene auf Einladung 
des Naturschutzringes und des Thomas-Deh-
ler-lnstituts die an den Alpen begangenen Sün
den, »um zu lernen, wie wir es nicht machen 
sollten«. An derTagung nahmen unter anderen 
der deutsche Bundesinnenminister, Gerhart 
Baum, der Generalsekretär des OeAV, 
Dr. Heinz Höpperger, und Luis Trenker teil. 

In der »Oberammergauer Resolution« heißt 
es: »Die Zerstörung der Alpen hat ein neues 
Stadium erreicht. Durch die künstliche Anlage 
von hochalpinen Rummelplätzen, wie zehn 
neuen Gletscherskigebieten, Panoramastra
ßen, Sei lbahn- und Liftanlagen in den bislang 
von technischer Erschließung unberührten 
Hochregionen gehen die letzten ökologisch in
takten Zonen Mitteleuropas unwiederbringl ich 
verloren.« 

Jahrzehntelange Appelle der alpinen Verbän
de, die verhängnisvolle Entwicklung aufzuhal
ten, hätten der Landschaftszerstörung zum 
Schaden der einheimischen Bevölkerung und 
der Erholungssuchenden keinen Einhalt gebie
ten können. 

Eine Koordinat ionsgruppe wurde gegründet, 
die die Verbindung zwischen den einzelnen 
Organisationen herstellen und wechselseit ige 
Informationen gewährleisten sol l . Außerdem 
wird diese Arbeitsgruppe gemeinsame 
Schwerpunktakt ionen, Forderungen, alterna
tive Planungen und Boykotte koordinieren. 

Die Verfasser der »Oberammergauer Reso lu
t ion« kündigten an, daß sie - auch auf neuen 
Wegen - a l l e legalen Möglichkeiten des Wider
standes wahrnehmen werden. Zugleich erneuer
ten sie ihr Angebot an die Bevölkerung sowie 
an alle öffentl ichen und privaten Planungs- und 
Projektträger, gemeinsam landschaftsscho-
nende und umweltgerechte Lösungen ihrer 
Entwicklungsprobleme zu erarbeiten. 

Ist der Bergstock 
nur ein lästiges Anhängsel? 

Vor einiger Zeit traf ich einen alten Bekann
ten, der mir erzählte, daß er häufig allein Berg
wanderungen unternimmt. Auf meine Frage, ob 
er nicht einen Bergstock dabei verwende, er
klärte er verächtl ich, daß er auf ein solches 
»Hilfsmittel«, wie er s ich ausdrückte, verzichte. 

Das Pech wollte es, daß dieser Mann kurz 
darauf beim Abstieg vom Patscherkofelhaus 
überdie Lanseralm bei einem Bach ausrutschte 
und sich schwer an den Fingern verletzte sowie 
einige kleinere Verstauchungen zuzog. Wahr
scheinl ich hätte er bei richtigem Einsatz eines 
Bergstockes dies vermeiden können. Im Sinne 
der Fitnessweile erscheint offenbar so man
chem die Verwendung eines Bergstockes als 
dem »Image« schädlich und dieses ist heute 
besonders wichtig. 

Schon Vor jah ren schrieb ich in unseren Mit
tei lungen, daß der Bergstock - am besten ein 
alter Skistock aus S tah l roh r -w ie er von älteren 
Berggehern gern getragen wird, bei einer Ver
letzung oder auch Ermüdung und nicht zuletzt 
bei Dunkelheit insb. im weglosen Gelände eine 
große Hilfe sein kann. 

Dr. Pensch 
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Sehr geehrte 
Herren Bergmanager! 

Ich bin enttäuscht, daß das Managertum, das un
ser Leben schon so stark beeinflußt, nun auch 
auf unser »freies« Bergsteigerleben übergreift. 

Das Ziel der alpinen Vereine sollte doch nur 
sein, das Bergsteigen zu fördern, und nicht die 
Massen in die Berge zu be-fördern. Das besor
gen schon andere mit den Fit-Märschen, den 
Wandernadeln, die vielen Sei lbahnen und die 
Bergstraßen. Es kann doch nicht der Sinn der 
alpinen Verbände sein, den OeAV zu einem 
Konsum- und Massenverein in der Größe eines 
ÖAMTC aufzuzüchten. Kennen Sie eigentl ich 
andere sportl iche Organisationen, die bestrebt 
sind, möglichst viele Menschen zu ihrem Glück 
zu zwingen? Die Radfahrverbände bauen ja 
auch keine Radwege, damit möglichst viele 
Leute zu radeln anfangen, auch von den Tau
chern habe ich nichts gehört, daß sie spezielle 
Jugendarbeit betreiben (die von manchen be
quemen Eltern als Kinderabstellplätze betrach
tet werden). 

Gesunde alpine Einstellung kann wohl kaum 
erreicht werden, indem man den Leuten wo
möglich eine Checkl iste übergibt, auf der sie 
dann Vorbereitung, Ausrüstung und schließlich 
das alpine Er lebn is -e ingestu f t nach den Krite
rien »sinnvoll« und »ser iös«-abhaken können. 

Ich möchte hierzwei Gedanken von Reinhold 
Messner aus seinem ausgezeichneten B i ld 
band »Zurück in die Berge« zitieren, der das 
Problem »Bergerlebnis sinnvoll gestalten« in 
seinem Kern trifft, nämlich den Menschen 
selbst und den Zeitgeist, in dem er lebt: 

Hierher ins Gebirge - dachte ich - kommen 
die Menschen zur Erholung von der Hetze des 
Alltags, von dem Lärm und Gedränge der Städ
te. Aber es scheint, als suchten sie hier, wovor 
sie eben geflohen. Oder hat ihnen niemand ge
sagt, daß die Stille weit weg von der Piste ist, der 
Genuß auch im Aufstieg? 

B E R G S T E I G E N 

Ein zusammengesetztes Wort. Es kommt von 
Berg und steigen. Das sage ich für die »Berg
steiger«, die ins Gebirge fahren. Sie fahren auf 
jeden Paß, kleben Bi ldchen in ihren Wagen und 
kaufen Ansichtskarten mit Stempel. Sie stellen 

sich auf einen Steinklotz und winken. Die Ka 
mera haben sie nicht vergessen, damit sie die 
Bilder zeigen können. Allen ihren Bekannten 
schreiben sie eine Ansichtskarte . . . Bergstei
gen: furchtbar und in ihr Autobuch: Sel lajoch 
schon gemacht. Sie waren am Berg, gewiß. Auf 
das Steigen aber haben sie ganz vergessen. 

Und für Massen mit dieser oder ähnlicher 
Einstellung werden die Berge tatsächlich in er
ster Linie »erschlossen«! Ich danke recht schön 
für diese sinnvolle Bereitstellung und Vermark
tung unserer Bergwelt bis in den letzten Win
kel ! Zu retten, was an Kerngebieten noch zu ret
ten ist, sollte die vordringlichste Arbeit dera lp i -
nen Verbände und des OeAV sein, eine Ge
brauchsanleitung zum kollektiven und verplan
ten Bergsteigen finde ich reichlich überflüssig! 
Desgleichen einen OeAV, der in Wahrheit nur in 
eine Marketing-Organisation mit dem Ver
brauchsartikel Berg umfunktioniert wird! 

Soll te ich Ihr Schreiben falsch aufgefaßt ha
ben, bitte ich um eine Aufklärung Ihrerseits; es 
würde mich aber auch freuen, wenn Sie mi rdas 
Ergebnis Ihrer Analyse bzw. Ihre Schlüsse dar
aus mitteilen würden! 

Es grüßt mit »Berg-Heil« 
Gerd Hammerer 

Die Universitäts-Sternwarte 
Wien 

bittet um Mitarbeit 
An der Universitäts-Sternwarte Wien besteht 

ein Forschungsprojekt, welches sich mit Feu
erkugeln, das sind auffallend helle Stern
schnuppen (Meteore), befaßt. Die Art der Er
scheinung - plötzliches Auftreten, Flugdauer 
nur wenige Sekunden, meist über einen großen 
Teil des Himmels, große Geschwindigkeit -
werden wohl viele kennen. 

Um die Feuerkugeln zu fotografieren, err ich
tete das Institut für Astronomie in Wien bisher 
zwei kleine Stationen in Herzogbirbaum, nörd
lich von Stockerau und in Scheibbs/Er lauf . 
Neun weitere in ganz Österreich sind geplant, 
sie werden in den nächsten beiden Jahren ge
baut werden. Die weiteren Aufstel lungsorte 
sind Haslach im Mühlviertel, Schwanenstadt-
Niederthalheim, Schwarzenbach-Sieggraben, 
Graz, Gröbming-Mitterberg, in der Nähe von 
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Klagenfurt beziehungsweise Lienz, Inns
bruck-Patscherkofel und Lech am Arlberg. 
Damit können wir dann den gesamten nächtl i 
chen Himmel über Österreich lückenlos über
wachen. 

Diese automatischen Stat ionen, die von e i 
nem ortsansässigen Betreuer überwacht wer
den, registrieren die Flugbahn, nicht aber die 
Uhrzeit der Erscheinung. Hier sind wir auf Me l 
dungen aus der Bevölkerung angewiesen. Die 
Universitäts-Sternwarte wendet sich daher an 
jene Personen, die sich auch nachts im Freien 
aufhalten und somit Zeuge einer hellen Meteor
erscheinung werden können, mit der Bitte um 
Mitarbeit. Dazu gehören auch naturgemäß ein 
Teil der Leser dieses Blattes. Sol l ten Sie, liebe 
Bergsteiger, Zeuge einer auffallend hellen 
Sternschnuppe werden (heller als die hellsten 
Sterne), möchte ich Sie ersuchen, sofort die 

1200 Fachfirmen aus Europa und Übersee prä
sentieren ein hochwertiges Angebot von Inve-
stitions- und Gebrauchsgütern für alle Bereiche 
der touristischen Wirtschaft und alpinen Land
wirtschaft. 

Einrichtungen für Rationalisierung, Qualitäts
verbesserung, Arbeitsvereinfachung und M o 
dernisierung. Spezialangebote für Bauwesen, 
Industrie und Handwerk, für moderne Handels
und Transportwirtschaft und für den anspruchs
vollen Haushalt. 

Handwerkliche Gemeinschaftsausstellungen -
Gruppenschauen Südtirol - Schweiz - Kroatien/ 
Slowenien. 

Uhrzeit möglichst genau festzuhalten (keine 
Sekunden) und mir diese schrift l ich oder tele
fonisch mitzuteilen; wenn Sie noch Ihren unge
fähren Standplatz (nächster Ort genügt) und 
etwa die Richtung der Meteor-Erscheinung 
(z.B.: f log im Süden von rechts nach links) an
führen, dann haben Sie mirsehrgehol fen. Auch 
Beobachtungen im Ausland sind wi l lkommen. 

Nochmals die Art der Erscheinung: Dauer 
wenige Sekunden, größte Geschwindigkei t , 
sehr hell (normale Sternschnuppen bitte nicht 
melden). Für Ihre Mitarbeit möchte ich mich 
schon jetzt bedanken. 

Dr. Gerhard Polnitzky 
U n iversitätsstern warte 
1180 Wien 
Türkenschanzstraße 17 
Tel . : 0222/34 53 60/94 (Durchwahl) 
(Montag bis Freitag, 8 - 1 6 Uhr) 

Sonderveranstaltung: 2. Internationale Haflin-
ger-Pferdeschau. 

Innsbruck: fundierte Messe-, Touristik- und 
Kongreßstadt im Alpenraum - Treffpunkt der 
alpenländischen Fremdenverkehrswirtschaft -
ladet zum Besuch der 48. INNSBRUCKER 
MESSE ein. 

Auskünfte: Direkt ion Innsbrucker Messe Ges. 

m. b. H., A-6020 Innsbruck, Maria-Theresien-

Straße 45, Telefon (0 52 22) 25 9 11 und 25 9 12. 

48Jnnsbrucker Messe 
mitderösterreichischen und alpenländischen Fachmesse 
für Tourismus und alpine Landwirtschaft 

20. bis 28. September 1980 

Besuchen Sie Innsbruck zur Messezeit — es lohnt sich doppelt! 
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DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. fyutmattH Ges. m. b. H. 
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T 
Schloßkellerei Büchsenhausen 

I N N S B R U C K , WEIHERBURGGASSE 5 

Telefon 83 3 12 und 81 1 37 

hflrtnacj 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

I n n s b r u c k 
Moderne Selbstbedienungs-Gaststöttte 

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
M a r i a - T h e r e s i e n - S t r . 5, C l a u d i a p l a t z , Leopo lds t raße 7, 

K ranew i t t e r s t r aße , W ö r n d l e s t r a ß e 19, M a r k t h a l l e , 
O l y m p i s c h e s D o r f , An-der -Lan-S t raße 45 

wenne um 
GOLD 
G0HT 

M ßff »» in die schöne Umgebung 
^U>$f%UrC£>€> Innsbrucks mit den 

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN 

HF & ' y ; • * 

s, * #» ' v * 
H B F . 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 



Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Bergfahrten mit unseren Hochtou
ristengruppen: 

7. 9. 80 Großer Löffler (3376 m) Leitung: 
HG Alpeiner 

20./21. 9. Piz Buin (3312 m) Leitung: HG 
Lustige Bergler 

5. 10. 80 Hochvogel (2594 m) - Allgäuer 
Alpen, Leitung: HG Wettersteiner 

12. 10. 80 Kampenwand (1668 m) - Klet
tertour, Leitung: HG Gipfelstürmer 

Bergwandern für Junggebliebene: 
13.9. 80 Sand i. Taufers - Speikboden 
(2517 m) oder Monte Piano (2324 m) 
27.9. 80 Tuxer Joch - Frauenwand 
(2541 m) 
11. 10. 80 Faltegartenkögele (2185 m) 

Wichtige Rufnummern: 
Alpenverein - Zweig Innsbruck 27828 
Alpine Auskunft (Werner Frey) 34985 
Bergrettung Innsbruck 22122 
Flugrettung 05222/194 
Lawinenwamdienst 05222/196 

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
Sie f inden bei uns eine reichhaltige Auswahl an 
erstklassigen Schi-, Berg- und Wanderschuhen 

Unser Fachpersonal garantiert für ein
wandfreies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe jWtautlinaer 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

EIGENE WERKSTÄTTE 
Expreßservice I N N S B R U C K 

A l l e L R . t p a / o a f c u r e n

J

 i n n e r " Maximil ian Straße 
halb 48 stunden 

(neben Hauptpost) 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 

Eigentümer, Herausgeber, Ver leger: Er ich Höpperger, im Auftrag des Zweiges Innsbruck des OeAV. - Für den Inhalt verant
wort l ich: Er ich Höpperger, Innsbruck, Wilhelm-Grei l-Straße 15. - Druck: Union Druckerei Hall i. T., B u c h - und Offsetdruck. 

Al leinige Anze igenannahme und verantwort l ich für den Anzeigentei l : Rekordwerbung Holzer, 6020 Innsbruck, 
Museumstr . 5. 


